


DAS RICHTIGE MODELL 
FÜR JEDEN STANDORT
Solarleuchten die überzeugen

STRAHLENDE INNOVATION
Solarleuchten mit beeindruckender Technologie

CO2-FREI UND KOSTENSPAREND
Solarleuchten für exponierte Standorte

Die Qualität einer Solarleuchte zeichnet sich durch das effiziente 

Zusammenwirken der einzelnen, optimal aufeinander abgestimmten  

Komponenten aus. 

So erreichen photinus Solarleuchten eine LED Effizienz von 200lm/W, 

einen Wirkungsgrad von 22,5% bei den Solarzellen und somit eine 

exzellente Lichtleistung bei einer Autonomiezeit von bis zu 18 Tagen.  

Mit der neu entwickelten intelligenten Steuerung mit smart Funktion 

können die Leuchten über GSM weltweit überwacht, gesteuert und 

statistisch ausgewertet werden.

Auf Grund dieser hochwertigen Komponenten haben unsere Solarleuchten 

Wartungszyklen von bis zu 10 Jahren und mit 365 Tagen ausfallsicherem 

Betrieb sind die photinus Solarleuchten eine optimale Alternative zu den 

netzgebundenen Varianten. 

An Standorten ohne Verkabelung kann oft dem Wunsch nach Licht und 

Sicherheit aus Kostengründen nicht nachgekommen werden. 

Gerade hier ist die Installation einer Solarleuchte die beste Möglichkeit.

Solarleuchten können ohne aufwendige und teure Grabungsarbeiten an jedem 

beliebigen Ort eingesetzt werden. Da zudem keine Stromkosten anfallen, ist es 

langfristig die wirtschaftlichere und umweltfreundlichere Lösung. 

 

Aus diesem Grund haben sich photinus Solarleuchten in zahlreichen Projekten 

als optimale Variante durchgesetzt. 

photinus hat mit den vertikal ausgerichteten Solarmodulen eine innovative 

Technologie entwickelt, die sowohl in ihrer Funktionalität, als auch im Design 

neue Dimensionen eröffnet hat. 

Diese besondere Bauweise garantiert eine uneingeschränkte Energieaufnahme, 

da weder Schnee noch Laub die Solarmodule bedecken können. Zudem wird 

bei diffusen Lichtverhältnissen durch die 360° Ausrichtung das reflektierede 

Licht über die Solarmodule zu 100% aufgenommen, was ein gravierender 

Vorteil gegenüber herkömmlichen Solarleuchten bedeutet.

Durch das elegante Design sind dem vielfältigen Einsatz keine Grenzen gesetzt.
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